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d~u ~: ~:·'tl:tw::.. olld.:ollü'!:!"ndel: T,:'.j 
dem B ahaaa au,mfaa w.. ollue ol-aatuoa Be 
~Djoa riohilf Yoretoaffaa hat, wird ala olme Gofabr 

~-: :::··~'l'r"'j~~~nok!":4'e:!.•G:i:~ -.::t~ 
warf du F ....... n .. ao ucl """Dabd .. Je ... Dicht olle 
Urlaeloer trolloa, aoadara la6ckat- cllo Fortootoor, aofora 
llo DICht G......,.tllc uad Dlclloaaolre orwottora und 
eribaen. Um daa almbch, wu JUli 1901 bla 1931 nicht 
WIHOD Wld orlolaoa lcouto. Zu daa KO.otlerD. ollo mit 

t.M:.~ti~!:st':t~== ~h:~ ~: 
me11ter, We111er uad Nay Weil aia claa fremcle richtill 
ventanden und aufaalunoa, kaldn atc au Eifeaem. dem 
man clie Anre~ heute kaum aoc._, anmerkt. S1e lind 
unprhghche JWI.aler lfeword.ea. voa aich aua wiedar 
Aa.re'w fU.r Jtüa.ere, die mit der el'ltn G•eration Diobt 
mehr an Borilbrunf Ieemoa 

Bei Befobllllllea WIO Gall01 und Kuba, Strecker und 
Holdt lieft der Fall Ihnheb wie bei Boumeaater Sie 
kommu. YOD anderen Bezuken her, Es:preaaivea venniacht 
sich bei i.Jmen mtt Symbolistiachem in verschiedener 
Do11enm1, Deutachea mit Franzo11achem oder ltalie· 
afachem. aber die Reaultate sind zeitnahe und ill clie 
Zukunft weisond 

ID der Dlskunaon über die Kunot der Gofenwart 
taualten immer wieder die Befrifle Realismus und 
Sutrulismua als die iuBarslen Pole der künatleriachn 
Geataltunl( auf. Der kon e:nt•one11e Realismus iat tot, 
Gelb ' $l hat der Reah mua nur, inaofem er e oen aktuellen 
dialektlachen Vorllu• deckt, wie et zum Teil bei Kithe 
Kollwttz de-r Fall iat, bei dem fruhea Dill: und bei Gro~ 
baute bei Strempel etwa und Ehmaen. in Frankreich bei 
Baltbu So I betßen, ReaÜflmus iat aktuell, huofena er im 
Bild, also in d ... Geotaltung solbot den clial•ktisohen Vor
gang der J(enllschaftlichcn und J!eististen Entwickluntl 
befleicht, otcht inaofem er ihn abmalt. Denn daraus kann 
Dicllt1 and..-e• werdea als falacb verstandene ao.Vale 
Malerei. die glaubt, neu zu aeio, weil sie neue Tatneben 
abbildel Das Th-.na iat in der Kunst immer nur Aua
gaaf;apunkt und die Tatlache Rohstoff Die meJatea dte 
•'Iauben, fortschrittlieb zu sein, weil sie den Fortschritt 
illustrieren, sind wie Einsteia sieb einmal ausdrückte, 
Reaktionire am linken Motiv. 

Der Surreali~mus ist d.s Sammelbecken aller künstleri
~- Bemühungen se1t 1910 feworden und nimmt etne 
cfomiDJerende StelluuJ( ein. Nicht in der intellektualisti
eehea Form eines S. Dali oder der rein au!omati,ti .... hen. 
die au Kiaderzeichnun~en erinnert, sondern in der kom· 
p!exeren, pbutas1eb~abten und intuitiven der r-,·-o. 
Maason, Ernat, Trökes oder der Bildhauer- H. Moore u.1d 
A. Calder, Arp und Bill, Uhlmann a:nd H•rtung. Boi 
diesen durchkreuzen sich die Erlebnisse der Picasso und 
Klee, auch die der Mondriao wu:l Kandin::~k) mit EiJte
nem. Selbst dae frühen Zeichnungen Koko.chkas, die 
Holzaclmitte Kirchners und Schmitt-Rottlufh klingen 
nach. Waa daraus entsteht, ist noch nicht zu übersehen. 
Aber bestimmt liegen hier große Möghchkeiten für die 
Zukunft 

Selboherotindhch wird daa am guten Sinne Problo
maliache in der Minderbeat bleiben. Die froBe Menge der 

wa .. rla Kandindty. Ein Gouache Gut der Bauhaau;"; 
du an alle japani•che H olnchnitle erinnert IDleMo~• • 
fies in Mo•llau ~Cbor•n•n und in Paris lt•lorbenen a .,,. 

anderea als vor 1900, und Bef,riHe wie Zeit und Raud, 
SubslallZ und Energie. Geist und Seele haben sich trun b 
legend geändert, Es konnte ni ... ht ausbl~tben, ~kß k:~ 
Begriffe wie Form und lnäalt. abstrakt und 0~ lt 
modern und archaisch eine anciere Bedeutunt erbte Eea 
und daß ~·· ~eiter sich wandeln. So aesehen so1d1tG·n r-
scbeinunllen wie Werner und Baumetster, Nay un 1 es, 
Uh1mann und Hartung nicht b~fremden. . d 

Wie die Kunst der Zukunft konkret aussehen wtr ' 
kann ntemand voraussaS!en. Das hänt!t da.von .. b. wd~ 
1)1ötzlich auf den Plan tritt Ein Vcco oder etn Rembrau. 
oder ein Picasso lassen sich nicht vorausaai(en, d••• 
werden )'!'eborcn, sind da und werten alles übt!! den 
Haufen. A11erdin$!s nicht beliebi~t. sondern so wte d, 
Geist der Zeit es wHI. Vielleicht •in~ 1scb~n Malet" '1!
Bildbauer am Werk. die aer öffentbcbkeat aocbHua I -
kannt sind. A her auch sie werden nicht vom ~~· 
Jlefallcn sein. insofern sie nichts fun werden~ waa brh7er 
Zeit ungemäß ist. Die komplexe Aussast•: dte me . ft 
belfleichen verm:~:tt als die bisherill:e, WJnl man mc 
wieder aufl!cben Denn Reichtum wirft niemand weil um 
eines Gerinl!eren willen. Die Kunst w!rd schau~ar machen. 
was die Zeit zu bieten hat und 1ich nacht damd be.:nüjfen, 
das Sichtbare so oder so zu wiederholen. Will Gro/tm111111 

Das Stimmen-Ka r ussell 
Niohta Sehlbreo iat voßkommoe prade die lriemen 

Fehler aind es, die uas verwirren und entzücken. und 
wabracbeinliah wire die Welt W\1 unertriglich, weiUI sie 
makellos wire. In der Kunst. in der Mode 1111,d in der 
Techilik fibt •• merkwürdige, unerforschte Gesetze der 
Reizabnutzung. Wir lachten 1920 Trinen über die Pleu
reuaen, die Autos und die Filme von 1910 Aber, siehe da. 
beute apür• wir in dem, was uns damals so veraltet unC 
ridikül achiea, eiDen neueo Reiz Die verwelk\en Dinl(e 
aus Kräuaelledem, Eilen oder Celluloid setzen Patino an. 
Sie haben DIID zweitenmal einen Sinn bekommen. Das· 
Mlbe Phi.Domea Zeit, das ihnen oo übel entwertend mit· 
gespielt hatte. wirkt uamerklicb weiter und hat sie 
rehabilitiert. Jedar Photograph, der auf sich h1elt. glaubte 
um 1880 cl. ollen Datuerre hollnunfslos überwunden. 
Heute stöbern wir verzaubert in alten ailberhescblagenen 
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